
Leutershausen

 

Ein großer Streitpunkt: Die geplante Ansiedlung der Firma Pfenning in
Heddesheim (graue Fläche) und die damit einhergehende Verkehrsbelastung
war ein wichtiges Thema bei der Mitgliederversammlung der Grünen Liste
Hirschberg.

"Dieses Gutachten ist mangelhaft"

Leutershausen. Müssten ihn Sorgen und Bedenken statt Autos und
Lastwagen passieren - der Verkehrskreisel zwischen Hirschberg und
Heddesheim wäre längst verstopft. Denn die geplante Ansiedlung der
Spedition Pfenning in der Nachbargemeinde sorgt bei der Grünen Liste
Hirschberg (GLH) für Unmut und Skepsis, was bei der
Mitgliederversammlung in der Alten Villa mehr als deutlich wurde.
Befürchtet wird ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, das nicht nur den
Kreisel, sondern auch den Durchlauf-Verkehr im Ort drastisch erhöhen
könnte. Zwar ist einer entsprechenden Stellungnahme der Gemeinde
Hirschberg bereits ein Gutachten gefolgt, das den Kreisel als den künftigen
Anforderungen gewachsen darstellt, die GLH bleibt dennoch skeptisch.
"Dieses Gutachten ist in unseren Augen mangelhaft", sagte Vorsitzender
Arndt Weidler, "denn es wurden wichtige Faktoren außer Acht gelassen".
Hauptkritikpunkt: Subunternehmer, denen die Spedition Pfenning einen
Umschlagplatz bieten möchte, seien nicht berücksichtigt worden. Ein
weiteres Problem sehen die Grünen in der Tatsache, dass Hirschberg nicht
über ein Verkehrslenkungs-Abkommen mit der Spedition verfüge. Während
Heddesheim zugesichert wurde, keinen Lastverkehr durch den Ort oder über
die Ringstraße zu schicken, kann sich Hirschberg nicht auf ein solches
Abkommen berufen. "Wir müssen also damit rechnen, dass der
Schwerverkehr bei uns rollt, sobald die A 5 mal verstopft ist", lautet der
Tenor der Grünen, die in dieser Sache bereits an Bürgermeister Manuel Just
appelliert haben. "Der Bürgermeister will Gespräche mit der Spedition
führen, bisher ist dieser Punkt aber noch nicht vorgebracht worden",
kritisierte Weidler. Darüber hinaus ist es für die Grünen beider Gemeinden
fraglich, ob die Spedition ihre Ansage, viel Verkehr auf die Schienen
verlegen zu wollen, tatsächlich wahr machen kann. "Ob diese Trasse
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genehmigt wird, ist sehr unsicher", stellte Weidler klar. "Wenn die
Genehmigung nicht erteilt wird, würde das Gutachten seine Gültigkeit
verlieren", ergänzte Monika Maul-Vogt.

"Übereilte Entscheidungen"

Ebenso heftig wie die geplante Ansiedlung der Spedition Pfenning wurde ein
weiteres "Hirschberg-Heddesheim-Thema" diskutiert. Das neue Konzept der
Werkrealschulen, das ein Pendeln der Schüler zwischen den beiden
Schulstandorten ab der achten Klasse vorsieht, verurteilte die GLH scharf. "Statt
sich mit einem Antrag auf Bestandsschutz mehr Zeit zu verschaffen und ein
ordentliches Konzept zu erarbeiten, wurden hier übereilt Entscheidungen
getroffen", konstatierte Weidler. Mit der jetzigen Lösungen würden nicht nur die
Schüler aus ihrer Umgebung gerissen, sondern auch Investitionen an beiden
Schulen nötig. Auch ein Festhalten an schuleigenen Schwerpunkten müsste
aufgegeben werden, während sich die Belastung für die Lehrer erhöhe. "Es hätte
rechtliche Alternativen gegeben, aber wieder einmal wurden einfach Fakten
geschaffen", kritisierte die GLH nicht zuletzt die Art der Informations- und
Entscheidungsvermittlung. Ebenfalls mit gemischten Gefühlen, aber insgesamt
recht versöhnlich wurde als letzter Tagesordnungspunkt die geplante
Kindertagesstätte am Seniorenzentrum diskutiert. Maul-Vogt informierte über den
Stand der Dinge: "Derzeit gibt es zwei Bewerber für den Betrieb der Einrichtung,
insgesamt sollen 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren entstehen". Gelobt wurde
die Nähe zwischen Senioren und Kinder, die "für beide Altersgruppen profitabel"
sei. Mit der Planung der Feier zum 30-jährigen Bestehen der GLH, die am 12. Juni
stattfinden wird, ging die hitzige Sitzung schließlich zu Ende. nh
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